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ein Warnsignal, das Auto ist
nicht kaputt, es braucht nur Öl.
Was man nicht tun sollte: ein
schwarzes Klebeband über das
Lamperl kleben. In Österreich
ist leider Alkohol – im übertra-
genen Sinne – oft dieses Klebe-
band für die Seele. Durch Alko-
hol entspannt man sich, meint,
man hat eh alles imGriff – dabei
wird es nur schlimmer.

Was braucht es in dieser Situa-
tion stattdessen?
Zwei Dinge sind essenziell: Viel
Bewegung – es gibt nichts Bes-
seres für das Nervensystem –
und Gespräche mit Menschen,
denen man vertraut. Es muss
nicht immer ein Therapeut
sein: Mit einem Freund, der
Partnerin über die Probleme
sprechen. Reicht das nicht,
empfiehlt es sich durchaus,
professionelle Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Das ist kein
Zeichen von Schwäche! Eine
Krise bedeutet immer Überfor-
derung, wenn wir nicht über-
fordert sind, ist es auch keine
Krise. Da müssen wir uns nicht
genieren!

Was sind Anzeichen dafür, dass
man selbst psychisch schon stark
belastet ist?
Ein wesentliches Anzeichen ist,
wennmannichtmehr gut schla-
fen kann: Man wacht zu früh
auf, schläft zu kurz, kann nicht
mehr durchschlafen. Weitere
Warnzeichen sind, wenn einem
nichts mehr Freude bereitet
und man immer reizbarer wird.
Wennwir überfordert sind, rea-
gieren wir in der Regel mit er-
höhter Reizbarkeit. Bemerkt
man das an sich oder anderen,
sollte man es ansprechen: Es ist
wie das Öllamperl beim Auto

positiv. Die negativen Um-
gangsweisen sind, dass man
sich entweder abwendet und
das Ganze nicht ernst nimmt
oder aber, dass man sich immer
mehr in die Angst hineinstei-
gert und in völlige soziale Isola-
tion gerät. Die dritte und richti-
ge Umgangsform wäre, dass
man sich ein Stück zurückzieht
und überlegt: Was sind die Fak-
ten?Was ist vernünftig,wokann
ich etwas tun, wo muss ich zur
Kenntnis nehmen, dass ich es
nicht kontrollieren kann? Und
dann diese Maßnahmen ver-
nünftig umsetzen.

einfach keine gute Strategie.
Kurzfristig kann man das versu-
chen, aber langfristig führt das
immer zu zwei Effekten.

Welche sind das?
Menschen stehen massiv unter
Stress und Stress führt dazu,
dassman eher krankwird – in ei-
ner Pandemie ist das eine gro-
teske Situation. Zum anderen
nehmenMenschen als Kompen-
sationsmechanismus, um mit
dem Stress fertig zu werden, die
ganze Situation einfach nicht
mehr ernst. Das sehen wir ganz
deutlich:Obwohl dieBedrohung
durch das Virus jetzt größer ist
als vor zwei Monaten, werden
Regeln nicht ernst genommen.
So kommt es zur Maßnahmen-
müdigkeit, die eigentlich eine
Maßnahmenabwendung ist.

So kommt es auch zur Polarisie-
rung in der Gesellschaft: Jene, die
weiterhin in Angst vor dem Virus
leben, und jene, die von Corona
nichts mehr wissen wollen.
Im Prinzip gibt es drei Wege,
mit der Angst umzugehen, zwei
davon sind negativ, der dritte ist
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mehr Frauen als Männer
gaben an, sich nun ängstlicher
zu fühlen als vor der
Coronakrise.

10 %

Fühlen Sie sich seit der
Coronakrise ängstlicher
als zuvor?

Fühlen Sie sich seit der
Coronakrise oft erschöpft
und energielos?

der Befragten haben
ihren Alkoholkonsum in der
Coronakrise wahrnehmbar
erhöht.

14 %
Menschen über 50 Jahre waren
laut der Befragung deutlich
gelassener im Umgangmit
der Coronakrise.
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Ist Ihr Tabakkonsum
in der Coronakrise
gestiegen?


